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PEUGEOT
 208 Helvetia
ab

.

 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und
allzeit gute Fahrt - Auto Gysi, Hausen

*Sondermodell Peugeot 208 Helvetia ab Fr. 19'999.- mit Fr. 2'000.- Helvetia 
Weihnachtsbonus, inkl. Barzahlungs-, Junglenker- bis 21 Jahre und Versicherungsrabatt.
Vom 1.11.22 bis 15.1.23 / solange Vorrat. Abg. Modell mit erhältlichen Optionen

Hauptstrasse 9 | 5212 Hausen | 056 / 460 27 27 | autogysi.ch

Hauptstrasse 9 | 5212 Hausen | 056 / 460 27 27 | autogysi.ch

(A.R.) – «Heutzutage darf eben schon das allererste Auto so richtig 
stylisch sein», schmunzelt Peter Gysi – und freut sich darüber, dass 
der sportlich-coole 208er gerade bei Junglenkerinnen und Junglen-
kern sehr beliebt ist. Besonders gefragt ist der schicke Charmeur 
zudem als knackiges Zweitauto. «Geschätzt wird vor allem, dass da 
eine Top-Ausstattung an Bord ist – dies zum Preis eines Einstiegs-
modells», betont Peter Gysi.

Der 208er hat das gewisse Etwas
Klar, der «Peugeot 208 Helvetia» ist ein sparsamer City-Flitzer mit 75 
PS – verfügt aber, was den dynamischen Look und die smarte Ge-
staltung des Innenraums anbelangt, über das gewisse Etwas.

Schon nur eine kurze Sitzprobe zeigt, dass er sich den Titel «Auto des 
Jahres» nicht nur wegen seines schwungvollen Designs und des at-
traktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses geholt hat, sondern vor allem 
auch wegen der herausragenden Features wie dem trendigen i-Cock-
pit. Das futuristische «Armaturenbrett» ist holografisch, zeigt sämtli-
che Fahrinformationen also in 3D an. Jene Motordaten, die man be-
quem am Lenkrad auswählt, rücken jeweils etwas grösser in den 
Vordergrund, während im Hintergrund zum Beispiel das Navi läuft. 
Weiter springen einem die stylischen Klavierlack-Applikationen und 
die Dekorelemente in Carbonoptik angenehm ins Auge. Erwähnung 
verdienen sodann die komplette Vernetzung und die Fülle der Assis-
tenzsysteme, welche beim Spurhalter anfangen und bei der Verkehrs-
schilderkennung noch lange nicht aufhören – mehr zur umfangreichen 
Ausstattung weiss die regionale Peugeot-Hotline: 056 460 27 27.
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Jung und voller Schwung: der Peugeot 208 für keine Fr. 20 000.–
Auto Gysi Hausen: Vorteilhafte Winteraktion für Sondermodell «Helvetia» bis 15.Januar 2023


